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Aus der Poliklinik für Gerichtliche und Versicherungs-
rechtliche Medizin in Berlin.

Die Bedeutung exogener Faktoren für de Entstehung
der Schizophrenie.1)

Von Priv..Doz. Leopold Bürger.

In der Frage, welche Bedeutung die exogenen Faktoren für die
Entstehung dcr endogenen VerblödLing und insbesondere der Schizo
phrenie besitzen, besteht zur Zeit eine für deii Praktiker
unhaltbare Unsicherheit. Manche Psych j ate r erkennen
exogciicn Fakk)rcIl iicIit iiui cule veiscliliminerude und auslösende,
sondern auch eine ätiologische Bedeutung für d:c Entstehung der
Schizophrenie zu, andere lehnen alles ab, oder sie wollen nur eine
auslösende oder verschlimmernde Bedeutung anerkennen. Wieder
andere lassen die Frage völlig offen.

Es ist daher die Frage. wohl berechtigt: Rechtfertigen unsere
Kenntnisse über das Wesen der Schizophrenie den oben erwähnten
ablehnenden Standpunkt?

Wir müssen uns stets vor Augen halten, daß das Wesen der
Schizophrenie uns völlig unbekannt Ist. D i e w j s s en s c h a ft I I c h e n
o ruiidlagen sind äußerst dürftig. Die pathologische Ana-
t o m i e des Nervensystems Ist wenig durchforscht, die übrige fast
völlig unbekannt. Entwicklungshemmungen in den Rinden-
schichten des Gehirns dürften zunächst von Bedeutung sen. K r a n k -
h a f t e n V e r ä n d e r u n g e n in der Rindenschicht bestimmter Hirn.
teile hat man weiterhin ganz besonders großen Wert beigelegt. Es
finden sich b a I d a k u te Ve r ä n d e ru n g e n an den Nervenzellen
und Fibrillen, besonders der zweiten und dritten Rindenschcht, z. B.
Blähungen der Kerne und Zerfalserscheinungen dcs Zelleibes. Bald
sind chronische sklerotsche Zustände vorliaiideii. Häufig- sehen wir
Eiiilagerun lipoider Abbaustoffe in die Gewebe, besonders um die
GefüBe. Die Glia ist an den Veränderungen in Form starker Wuche-
rungen beteiiigt. W a I t e r fand besonders iii der Markleiste und in
den unteren Zeilschichten der Rinde kleine, ziemlich scharf abge-
grenzte Gliaherde mit geringer Hypertrophie in der Umgebung. Im
übrigen ist das Nervensystem ebenso wie alle Körperorgane bei
Schizophrenie noch ungenügend durchforscht. Die weiteren Ergeb-
fisse der wissenschaftlichen Forschung sind ebenfalls sehr dürftig.
Besonders die Resultate der Abderhaldenschen Methode sind nur
mit Vorsicht zu verwenden.

Viel reichlicher sind bei der Schizophrenie die Namen und die
Theorien, die sich ohne große Mühe aufstellen lassen. Die 1. Theorie
ist die Selbstvergiftungstheorie. Irgendwo im Körper entwickelte
Gifte sollen die Krankheit verursachen. Die 2. Theorie nimmt eine
mangelhafte Entvicklung des Gehirns an, das infolge seiner, sei es
angeborenen oder erworbenen krankhaften Veranlagung den ein-
wirkenden Schädlichkeiten, endogenen sowohl wie exogenen, nicht
gewachsen ist. Die 3. Theorie stützt sich auf die F r e u d schen Lehren
und speziell auf die Lehre von den Komplexen. Keine Theorie ver-
mag uns alle Erfahrungstatsachen restlos zu erklären.

Die Aetiologie der Schizophrenie scheint keine einheitliche zu
sein. Bald dürfte Selbstvergiftung vorliegen info'ge krankhafter, an-
geborener oder erworbener Veranlagung des oder der Giftherde,
bald wird das angeboren oder erworben, krankhaft veranlagte Nerven-
system den endogenen oder exogenen Schädigungen nicht gewachsen
sein oder den Giftherd ungünstig beeinflussen. In nicht seltenen
Fällen dürften beide, Giftherd und Nervensystem, abnorm sein.

Ob unsere Theorien stimmen, wissen wir n!cht. Nehmen
wir aber einmal an, sie stimmten, haben wir dann ein Recht, äußeren
Faktoren, wie Schädeltraumen, peripherischen Traumen, Verbren-
nungen, Verbrühungen, Guten, Infektionskranklieten, ja selbst psy-
chischen Traumen jede Bedeutung, selbst die einer auslösenden Ge-
legenheitsursache, abzusprechen? Oder müssen wir ihnen wenigstens
jede ätiologische Bedeutung aberkennen?

Stellen wir uns auf den Standpunkt, daß eine, Selbst.
vergiftung vOrliegt, so sind wir meines Erachtens, wie schon Berger
hervorhebt, keineswegs berechtigt oder gar verpflichtet, nun äußeren
Momenten jede ursächliche, auslösende oder verschlimmernde Bedeu-
tung abzusprechen. Berger weist mit vollem Recht auf eine Reihe
physiologischer Tatsachen hin, de uns zur Vorsicht mahnen sollten,
so z. B. auf die Abmagerung bei Hunden nach Zerstörung bestimmter
Hirnteile, auf die Gewichtszunahnie in gewissen Stadien der Paralyse,
auf die Bedeutung der Hypophyse und der Glandula pinealis, (lie doch
auch dem Gehirn zugehören, für die innere Sekretion, auf die dem
Sympathikus übergeordneten Zentren im Mittelhirn, Zwischenhirn und
auch im Großhirn selbst. Dabei läßt Berger die indirekten Schädi-
gungen des Nervensystems und die direkten Schädigungen der Gift-
herde völlig unberücksichtigt.

Nc lt m cii w I r a b e r, wie ich, an, daß eine mangelhafte
sei es ererbte, sei es intrauterin oiler im Leben erworbene krank
hafte Anlage (les tiiihekanntn Giitherdes oder des Nervensystems
vorliegt, die den normalen inneren Umwälzungen des Körpers
einerseits und äußeren Schädigungen anderseits nicht gewachsen
ist. Wie sollen wir uns dann stellen? Ich glaube, wir sind auch
dann nicht berechtigt, äußeren Momenten eine ätiologische ver-

1) Nach einem am 20. y. 1920 in der Hufelandischen Gesellschaft gehaltenen
Demonstrationsvortrag.
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schlimmernde oder aus'ösende Bedeutung abzuerkennen. Im Gegen-
feil. Es besteht auch dann die Möglichkeit, daß das krankhaft ver-
anagte Nervensystem oder der Giftherd durch äußere Momente so
geschädigt werden, daß sie versagen, oder daß sie den dauernd phy-
siologischerweise auf sie einwirkenden Guten nicht mehr wie früher
widerstehen können.

Zahlreich sind die Einwände gegen die Bedeutung
e x o g e n e r F a k t o r e n. Daß viele Kranke mit schweren Kopf-
verletzungen und anderen Schädigungen nicht an Schizophrenie er-
kranken, spricht ebensowenig gegen de ätiologische Bedeutung, wie
die 980/o Syphilitiker, die nicht an Paralyse erkrankeii, gegen die ätio-
logische Bedeutung der Syphilis für die Paralyse sprechen. Zu der
äußeren Schädigung scheint noch eine krankhafte Veraniagung korn-
men zu müssen, wie wir sie anscheinend bei Alkoholismus oder Lues
der Eltern oft finden.

Wie bedeutungsvoll scheinbar nebensächlich e, ganz
zufällige Beftiiide fur die Folgen eines Unfalls sein können, mag uns
der Befund eines weit offenen Foramen ovale zeigen. Bei weit offe-
nem Foramen ovale kann selbst bei jungen Menschen ein einfacher
Beinbruch infolge Fettembolie des Gehirns zu Tausenden von 0e-
hirnblutungen, ja zum Tode führen, während sonst bei Hunderten von
Personen mit derselben Verletzung keinerlei Schädigung des Nerven-
systems eintritt.

Berechtigt uns anderseits, so fragen wir uns , di e
trotz des Krieges angeblich ausgeblieben e Frequenz-
steigerung der Schizophrenie, die Bedeutung exogener Fak-
toren abzulehnen? Da nach den Friedenserfahrungen der krankhaften
Veranlagung eine sehr große Bedeutung zukommt, so war von vorn-
herein eine gewaltige Zunahme der Schzophren'ie trotz der großen
Zahl äußerer Schädigungen nicht zu erwarten. Aber noch andere Mo-
mente sind zu berücksichtigen. Der Krieg mit seinem dauernden
Aufenthalt in frischer Luft, der Vermeidung von Alkoholexzessen, der
Beseitigung der Nahrungssorgen und der geistigen Ueberanstrengung
hebt den ungünstigen Einfluß der Kampftage teilweise wieder auf.
Ich habe denn auch wiederholt im Kriege die Schizophrenie sich
bessern sehen, während sie nach der Rückkehr ins bürgerliche Leben
sich rasch verschlechterte.

Theoretische Erwägungen berechtigen un s also
keineswegs, exogenen Faktoren jede Bedeutu ng ab-
zuerkennen. Bei unserer Unkenntnis über die Hormone sowie
über die Histologie der Schizophrenie sind aber weitere theoretische
Ausführungen zur Unfruchtbarkeit verdammt.

Wir Praktiker werden also, solange uns das We s e n
der Schizophrenie völlig unbekannt ist, gut tun, in
jedem Falle nicht nur der verschlimmernden , sonde rn
auch der auslösenden und ätiologischen Bedeutung
der äußeren Faktoren nachzuforschen.

Gehen wir die einzelnen exogenen Schädigungen durch, so nüssen
wir sagen, daß alle, theoretisch, sowohl durch Schädigung des hypo-
thetischen Giftherdes wie durch Schädigung des Nervensystems
wirken können.

Was zunächst die Schädeltraumen anbetrifft, so können sie
einmal -die Nervenzellen schädigen, anderseits den G-iftherd sekundär
beeinflussen.

Ablehnend verhält man sih noch durchweg gegenüber peri-
pherischen Traumen, obwohl ich wiederholt darauf hingewiesen
habe, daß die Schädigungen des Nervensystems und der Oihherde in
nichts denen durch Schädeltraumen nachstehen.

Wir sehen, daß nach peripherischen Traumen gerade die Grenze
zwischen Mark und Rinde sowie die tieren Rindenschichten durch
Embolien, Erweichungen und Blutungen schwer geschädigt werden
können. Wenn wir also Schädeltraumen eine Bedeutung für die
Schizophrenie zuerkennen wollen, so müssen wir das auch periphe-
rischen Traumen mit nachgewiesener Embolie im großen
Kreislauf tun.

Daß auch nach Verbrennungen, Verbrühungen, Vergiftungen, Tu-
moren und Infektionskrankheiten Schädigungen des Nervensystems
und des hypothetischen Giitherdes theoretisch möglich sind, ist selbst-
verständlich. Auch seelischen Traumen, z. B. Inhaftierungen, dürfte
dieselbe doppelte Wirkung innewohrien können.

Die Frage, ob exogenen Faktoren eine ätiologische, auslösende
und verschlimmernde Bedeutung theoretisch zukommen kann und
tatsächlich gelegentlich, wenn auch selten, wahrscheinlich zu-
kommt, ist also zu bejahen.

Bei Abgabe von Gutachten werden wir hervorheben, daß das
Wesen der Schizophrenie uns völlig unbekannt ist und daß wir da-
her den wissenschaftlichen Nachweis eines Zusammen-
hanges zwischen Schizophrenie und exogene n Fak-
toren noch viel weniger werden erbringen können,
wie bei Krankheiten, deren Aetiologie uns in der
Hauptsache bekannt zu sein scheint, wie z. B. der Para-
lys e.,

Wir werden bei Einwirkung äußerer Schädlichkeiten den ursäch-
lichen Zusammenhang je nach den Umständen als sehr wahrschein-
lich, wahrscheinlich oder möglich bezeichnen, wenn vorher keine aus-
gesprochene Schizophrenie bestand und de Krankheit wenige Wochen
nach den äußeren Schädigungen sich einstellte. Eventuell müssen
Brückensymptome, wie Reizbarkeit, lnteresselo&gkeit, von der Schii-
digung zum Ausbruch der Krankheit überleiten.

Nicht eine ät-iologische Bedeutung, sondern eine auslösende
werden wir dann annehmen, wenn bereits früher Anfälle von Sdiiz..
phrenie bestanden.

Vereinzelte, schizophrene Züge bereits vor dem Unfall
werden wir wenig bewerten, da sie besonders zur Zeit der Pubertät
auch bei Gcsunden sehr' häufig sind.

Bei Gutachten über Kriegsdienstbeschädigung werden wir uns
nur dahin aussprechen, ob die K.D.B. erwiesen, wahrscheinlich,
zweifelhaft oder nicht annehmbar ist.

Sache des Richters ist es, auf Grund des ärztlichen Gutachtens
Recht zu sprechen. Das Urteil des Richters wird sicherlich ganz
anders ausfallen bei einem Kriegsteilnehmer, dem er nach dem
Willen des Volkes das größte Wohlwollen entgegen bringen sol!, als
bei einem Zivilisten, der ge-gen eine private Versicherung klagt.

Der Richter mag das in dubio pro rheo anwenden. Unser Wahl
spruch wird sein: ,,Suum cuique." Niemand zu- Leid, niemand zur
Freud."
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